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VZIJ. Creber dns Saliciri urtil t l c w n  I,TmwnniE 
lung iri eineri I;;lrbslo/S ei~~rithiimii,.her A r l  ; 

con Hrn. H.  B r u c o n n o t .  
( J o u m d  de &na. niJdicah Atin& YII. p. 17.) 

B e i  Uiitersuchung einiger Eigenschaftcn des Saliciiis iiber- 
zcugte ich inich, d d s  diescr Stoff neutral is!, wic m i i  

iiiicb sclioii gefiindcii hat. liidefs scliieii rnir die An- 
nalime nicht unverniiiiftig, dals die SSiiren durch ihre 
Eiiiwirkung auf das Saliciii dasselbe in eiiie basische Sirb- 
s t a m  verwaiideln kiiiintcn; als ich abcr die Erfaliriiiis zu 
Hallie zog, erhielt ich nur ciii negatives liesultat. Mit 
eiiiigeul Erstaimen Ins icli daher irn ,?orir/d de cf~hrri~? 
medicule, November 1830, die Versuclie des Mrii. l’e- 
s c l i i c r ,  iiach deiien das Salicin diirch melir oder weni- 
ger coiicentrirte Siiuren in den %uslalid eiries Alkali’s 
iiberi;eheii, uiid daiiii SSureii siitIigcii uiid versc:lriedeiinr- 
ti# krjstallisirte Salze iiiit ilinen bildcu soll. Ilei Wic-  
dcrholulig dieser Versuclie erhielt icL indei‘s aiidere Kc- 
sultate. 

Bath Hrn. P c s c h i e L’ erliiilt miio das salpetersaure 
Salicin durch Beuetzung des Saiiciris niit Snlpetcrs:iurc. 
Es last sich in derselbcn, und, hat mir nirklicli eiiiige 
Zeit nach der Veriniscliuijg cinc gulblicliweiTse Masse ge- 
liefert, in wclchcr icli aber kciu salpetersnures Salicin 
habc aufliiiden kiiiinen, soiirlcrn I(oIilcnsricksIoffsiiiire, 
verbuiiden mit eiiicr t!igci~Iliiiiiilic:l~eii Siibslariz, die der 
;iIiiiIich ist, wclclie icb durcli Eiiiwirkung von B1iner;iI- 
szuren auf das Saliciii Iiervorgcbraclrt und den Harzeu 
g1cichges:ellt hnbc. 

Wascht man die wcibliche Masse iiiit \Vasscr, PO 

lilst sich uur eiii kleiiier ‘I’heil, dcr Kohleiisliclistoffs~iure, 
verbundeu in,it ein Wenig eiiier vrr:iiiderIcii harzigeu Sub- 
stanz, en th~l t .  Der  weiLe unliisliclie IiiicksIaud schrillt 
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dogegeii fast giiiizlich airs dieser zu bcstehen, cntliiilt in- 
Jds  nrich iioch Koliletisticksloff~‘?;8rlrc geiiiig, uiii mit Ain- 
iiioniak eiiie schr lebhafte gc!bc Fnrbc aiizonehmeii, iind 
s o p r  der Atifli)s~iiig in diesein i\ll,ali zii \viderstrhen. 
RIit concenlrirter SchwefeIs:iure in Bcriiliruiig gebraclit, 
tbcilt er dieser eiiic rothc Farbc niit. 

W a s  dns schwcfclsaurc Snliciii bcrrilft, so glaribt 
IIr. P e s c h  i e r clnssclbe durch das folg~iitlc \-~rfi \ l irei~ 
erzeiigt zu hilben. Er lijst das Snliciii iii, t1rirc:Ii fiirif 
‘Theilc Wasscr  verdiiniite Scliwefclsliiire arif, slitligt tlic 
vorwalteiide Siiure dtrrrh kohlensaures Knli titit1 bt41aii- 
dclt dilrauf dic Iiiirrcichcnd eingctlainpfte Fliissigkeit iriit 
Alboliol, welcher, iiach Hrn. I ’ c sch ic r ,  das scliuefcl- 
saurc Sitliciii ariszirlit. 

Icli h b c  Jicscii Vcrsucli init allcr iuijglichcii Sorg- 
falt wiedcdiolt; allcin statt dos schwcfclsiiurcii Snliciiis 
habc icli iiur rciiies Snliciii bckoiiiiiieii, wclclies diirc:liatis 
kciiic Spur von Schwefelsiirirc critliiclt, ariclr iiiclit clia 
geringste Vcriiiicleriing in scincin Krs;stiill;Sofiigc odcr sei- 
new ~)erlinu~tcrai.tigeii Anschen erlittco Iinttc. 

L)a icli hmc.rkt batte, dars das Snliciri bciiii Koclien 
init sehr verdiiiinter Scliwefe1s:iurc seiiie Krys~allforni nicrk- 
lich veriiiiderte, so wollte ich midi iibcrzcugco, ob liie- 
bei ein sclirvcfrlsniircs Salz entstiindc. Zu cleiii Eudc slit- 
tiglc ich dic Fliissigkeit, iiach zwcckdieulicliein Koclieo, 
niit eitieiii kolileusaufen Alkali, dnmpfte sie cin utid be- 
hatidelte sie niit hlliohol; dieser zog aber tiur Snliciii aus, 
und triibtc salpctcrsairren Baryt durclinus riiclit. 

Icli habc gesagt, dats concentrirtc Sclrwefclsiiurc das 
snliciii aogenblicklicl~ zersetze und eine piirptirro~lie Fliis- 
sigkeit p b e .  Dciiiiocb giebt Hr. I ’eschier  vor, durch 
ein Shnliches Mittel schwefelsaiires Salicin erhalten zu ha- 
ben. Ich muCs geskheii, daCs cs mir unlniiglich ist ,  die 
Meiuuiigen des Hni. P e s c h  i e r zu theileii, und sclbst 
ireend eine der in seiner Note enthalteiien Thatsachen 
anzuerkcniien. Er sagt z. B., daL die concentrirte Scbwe- 
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felsaurc dern Salicin im Moinente der l3eriilirring eine sehr 
lebliaftc rothe Farbe mitlhcile, die i n  Wcinrotli iibcrgelio, 
wid selbst in ein schmutzigcs Roscnroth, wenn die S iure  
in zu grokcr Menge da scy. 

Icli fiillte eine kleinc init Glasstapsel verscliene Fla- 
fiche uiit concentrirter Scliwefelskire, und fiigte eiiie Spiir 
con Snliciii hinzu. Ucim Scliiitteln war die Fzrbunt; an- 
fangs schwach ; allein in  dcin Maafse, als die Aulliisung 
vorscliritt, wurde sie stark rind selir lebliaft rotli, uiid 
cliese Farbe erlitt keinc Ver:intlerong mit der  Zeit. 

Ich werde niclit liingcr bci den VOII  Hrn. P e s c h i e r  
angefiilirten Versuclien vcrweilca , i n i i k  aber noch sageu, 
clnlb ich bei dem Vcrsuche, sie zu wic:tletliolen, dnraiif 
gdiihrt wurde, die Substanz zu isolireu, welclie die Schrc.e- 
felsiiure bei Einn-irkung auf das Saliciii so scliiiii rotti 
f:irbt. Selzt inan tlicsc Liisung iii eiiicm flaclien (;efllbe 
der Luft aus, so l a k t  die Schcrefels~iurc, indein sic Feuch- 
tigkeit anzielit, nach uiid iincli die  rotl ie  Siibskiiiz f a l h ,  
wogegen diese gcliist bleibt, wciiii iiiaii die Siiure init 
Yiel Wasser verniischt, und selbst wenn inan sie mit 
vinein Alkali sstligt. Weno iiiari nbcr die I.iisiing nnr 
i i i i t  etwa dew gleichen Gen iclite W a s s e r  verdiinut rind 
c h i n  mit gepiilvertein kolilcnsnuren Kali  sztligt, SO hil-. 
(let sich ein hicdcrschlng von sclin elclmrem Kali, ver- 
bunden ini t  eineni rolheii, etwas hi’s (;elbliclic fiillen?en 
Farbstoff. Alkohol, iiiit diesciii Sa!zi.iickstand gekocht, 
sclieint wenig WrLung  auf i l i i i  ; i ~ s ~ t i i i b ~ i i  ; beliaiidelt man 
iliii aber init eiiier ziir Lijsring des scli\~cfelsariren Kali’s 
1iiol:inglichen Mengr! W’aaser, so blribt der  Farbstoff z w r  
in eitier soIcheri 2ht?ie i l tq  in  der Fliissiglieit, dnfs er 
 gel^ zu seyii sclieint; aIIeiii derinocli Iiil’st e r  sich leicht 
clurcli’s k’iltruin abscheidcii. Gut gewasclien, ist er le- 
berrolli, etwas ill‘s (;elbrothc fallend. 

Er ist oliiie (;escIiinacli. W c d e r  Wasser noch Al- 
lioliol wirheii tnrrhlicli auf ihn. 

Mit eiuer Mineralsiiurc! in  Beriihrung gebracht , geht 



seine schinntzige Farbe sogleich in eiu lebhaftes 110th 
iiber, und indem e r  dabei coinpacter wird, Ml t  er bald 
heruach nieder, ohne sicli zu liiscn. 

Auch in concentrirter Essigstiure i s t  er beiin Sieden 
unlirslich , und kauin veriindcrt sicli seine Farbe dahei. 

Voo siedcnder Salpetersiiure wird e r  gelli)st, tinter 
Bildiing von liolileiislickstoffsliure. 

Jjie Alkalien, selbst die scliw:iclisten, ertlieilcn dic- 
ser. Substiiuz ciiie sc1ili)ne dunkelvioleltc Fnrbc; iilleiii sie 
widcrslellt IiartiiiicLig dcr Aufliiscing iii sietleiitler Aetz- 
kaliliiuge, wenn glcich die violette Farbe sich oliiie die 
geriiigste Veriiiidcrung in derselbcn erhiilt. Bei Zusatz 
eiiier Siiiirc gelit sie wieder in lebliaflcs I\oth iibcr. 

(;ctrockoct, ist die untcrsuclife Substnnz briiclilich, 
und von eiuer scliwarzen in's I h u n e  fallciiden Farbe. 
In diesciii Co1iiiPioii~zust;lade wird sic von coiicciitrirter 
Sch~efelsSure -1ebIiaft roll1 gcfjirbt; allein ohlie dak sic 
eiiie Nciguiig zeigtc, sich aiifzuliiscn. 

Ucber deiii Feiiw linirclit sic hauin eiiieii srhwnchcii 
e~np~reiiinaIiscIie~i Gertich aus, iiiid IliuterlSCst cine grofse 
Rleiige Kolilc. 

hus dieser kurzen ~aseinandersetznng sielit man, d d s  
dicser Farbstoff ungeinein vie1 Kolile entlijilt, und dafs 
er in der coucentrirten Sclirvefelsiiure nur durch ein'e g:itiz- 
liche Zersctziing tles Salicins, M.obei die Elcrnrnte dcssel- 
ben sicli riiiter I<iltlung von Wasser in  ,eincr arideru Ord- 
nung vereinigen , gebildet worden seyii konn. 

Diescr Farbsloff scheint mir hcrvorctechcnde Kcnn- 
zeichen geniig 211 besilzen, uin eiiien bcsonclcren Naiiieii 
zu belcoinineii; icli sclilnge vor, ihn Rulilin zu ncnneii. 

Obglcich das Sulicin bedeuteiitl voii Popufin (ei- 
nem andern, von mir iu der Espeuriiide gefundenen 
Stoffe *)) abweicht, so liifst sich doch eine gewisse Aehn- 
lichkeit zwischen diesen Substanzeu nicht verlrenneo, z. B. 

die 
') Man sehe S. GO. dies. Bandas P. 
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die beiden geineinschnftliclie Eigenschaft , sich drircli Ver- 
mittlung der Schwefelszure fast giinzlicli , anfangs in cine 
eigenthuniliche weibe, harzige Substanz, und sp:iter in 
Hritiliii zii verwandeln, SO \vie vcrinittelst Salpeters:iurc 
in Kohleiistickstoffsliiire. Diesc sonderbnre Aclinlichkeit 
hat mich anf die Verinutliung gebracht, dafs Salicin und 
l'opulin wcniger durch das Verhlltnifs, als durch die An- 
ortliiung ihrer Elemente von einnnder abweiclien. Uin 
diese Vermothiing zii bewiiliren, mufste inaii beitlc Sub- 
stanzen sehr sorgfzhig analysiren. MiCstraute icL niir i i i i l i t  

selhst, so murde ich iiiich clieser delicaten hrbcit viel- 
leiclit unterzogeii habeii: iiiclel's wird sie wohl von Che.. 
mikerii, die in dieser Gattung yon Versuchcii gescliickter 
als icli sind, lnit griil'serelu Erfolg vorgenomnieu werden. 

IX. Neum Oenonwter otlrr Jmtrrrniri~t ZLLI' Be- 
stimmung tter irn W e i n  odcr j d o r  czridrrn 
geisstig.cn Fiiissigkeit erihdtenerh ilZenge AZ- 
kohols. 

wbTir beeilen uns, siigcn die Herausgeber der Annnles 
cle c h h i e  et de physi'qrre iiii Octoberheft If330 ilirer Zeit- 
schrift das Oenoincter nnzuzeigcri , mit dein Hr. E in i 1 
' I ' n  b a r i i die iiidustrielle Oecoiioiiiie bercicliert hat, und 
wclclies seiiier ungeineinea l3iifiichlieit wegen siclier bald 
allgeinein in Gebraiich koininen nird. Statt den Wein- 
geist aufzufnngen, was ein L)estillationsgefiih erfordern 
wiirde, bringt Hr. T ;t b a r i  6 den Wein in einem orleuen 
Gefiike ziiin Kochen iind Iiil'st den Alkoliol davon ge- 
hen. Die Menge dessclben bes~immt er durch den Dich- 
tigkcitsuiiterscbicd zwisclirii dein Wcin  und dein Destit- 
Iationsriicksland, ilachdein e r  das Voluincii dcr verdninpf- 
fen FliissigLeit durcli h s a t z  von W a s s c r  genau wiedcr 
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